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Solarfachleute: Unser Foto zeigt die Umweltberaterinnen der Gemeinde, Gabi Siepen und Maianne Vaske, Bürgermeister Klaus Besser, Henrich Hardieck
(Geoplex) sowie Bernd Haak und Frank Pohl (Kreissparkasse) und AxeI Kirschbirger und wolfuang Buse ivoUrltt*tt - wn link). Foro: NrLS

Wenn Geld vom Himmel fällt
Gemeinde Steinhagen informiert über das neue )nline-Dachkataster

I Steinhagen (nils). Einfach Sogar Schattierungen durch
nur in der Sonne liegen und da- Bäume, Schornsteine öder ande-
bei bares Geld produzieren. Das re Häuser seien in dem Dachflä-
ist der große Traum, der sich chenkataster einberechnet, so
wohl nur ftir Solarzellen erftillt. Hardieck. ,,Einzigdie Dachfens-
Einige davon auf dem eigenen ter bereiten uns probleme.,, er-
Haus zu installieren und diese klärte der Fachmann: Der Laser
ftir sich arbeiten zu lassen, da- könne die Glasflächen nicht von
zu ermutigte jetzt dieGemein- denDachziegelnunterscheiden.
de Steinhagen in Zusammen-
arbeit mit der Osnabrücker Kein GUtaChten -
f'X"ir"*t-fft.iä',ß'":;- bloß ein Aniei

Fataster hat erstellen lassen. ,,Wir wollen Ihnen aber auch

, kein Gutachten, sondern einen
| ,,Neigung, Ausrichtung und Anreiz bieten.,, so Hardieck.
f_erschattung", erklärte Henrich Man solle sich,,in jedem Fall mit
$ardieck,seienentscheidendftir einern lokalen.-Handwerker in
pie Frage, ob und wähn sich eine Verbindung setzeni ,'um ein ge-

lotovoltaikanlage aufdem eige- naues Gutalchten über die Vär-
fen Dach rechnet. Zur Auftakt- hiiltnisse zu bekommen.

feranstaltung des neu angeleg- Wie einfach es jedoch beim
[en Dachkatastefs in Steinhagen Dachkataster ist, die dennoch

fprach der Experte der Firma sehr genauen Informationen
peoplex im Steinhagener Rat- über sein eigenes Dach zu be-
paus, wo er sowohl zahlreiche kommen, demonstrierte Har-
pürger als auch Vertreter der dieck an einem Beispiel. Dazu
ferwaltung, der Volksbank und rief er die Seite der Gemeinde

flerKreissparkassebegrüßte. Steinhagen aufund klickte auf
I

I

i >Der blaue fngel< am Montag, 12. März
I

I Steinhaeen (HK). Das Krrl- von Srernhero l(arrpn cilrr oo i-

der linken Seite auf den Link
zum Dachkataster. ,,Was Sie dort
sehen, ist eine Karte von Google
Maps, mit der sie auch genauso
umgehen können", demons-
trierte der Referent die kinder-
leichte Navigation, wie viele sie
aus dem Internetportal bereits
kennen. Anstatt sein eigenes
Haus mühsam per Hand zu su-
chen, riet er seinen Zuhörern,
die Suchmaske zu benutzen.
,,Dann zoomt der Kartenaus-
schnitt direkt auf ihre Immobi-
lie", so Henrich Hardieck.

Aufftillig werden dann jedoch
die Rechtecke, die die Firma
Geoplex je naeh Eignung der
Dachfläche verschiöilen einge-
farbt hatte, Mit einem Klick auf
die entsprechende Dachfläche
öfftrete sich ein kleines Fenster
mit Details, wie efiva der genau-
en Fläche, der Anzahl der mon-
tierbaren Module und der zu er-
wartenden Energieausbeute.

,,Von da aus gelangen Sie
dann zum Wirtschaftlichkeits-
rechner", stellte der Referent ein

weiteres Werkzeug vor, das den
Zugang zum Solarstrom erleich-
tern und eine individuelle über-
sicht über die Finanzierung ge-
ben soll. Auch wenn die <iffentli-
che Förderung wieder reduziert
werden soll, so rechne sich die
Installation von Fotovoltaik
auch künftig, glaubt Hardieck,
weil sicher in Kürze die Anschaf-
fungs- und Installationskosten
ebenso gesenkt würden.

Zuirr Thema Finanzierung
meldeten sich danri auch die
Vertreter der Volksbank Güters-
Ioh und der Kreissparkasse Halle
zu Wort. Die beiden Geldinstitu-
te hatten die'Erstellung des
Dachkatasters finan2iell unter-
stützt und informierten die Zr-
hörer über die verschiedenen
Angebote, die die Banken spezi-
ell fur Fotoyoltaikanlagen einge-
richtethaben.
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